
           

Liebe Eltern der Montessori-Schule, 

damit Sie sich ein Bild von mir machen können : 

Mein Name ist Katrin Nowak, ich bin 38 Jahre alt, wohne mit  

meinem Mann und unseren beiden Söhnen, Niklas und Elias,  

in Mamming, singe und tanze gerne. 

Elias geht in die 3. Jahrgangsstufe der E-Klasse der Montessori-Schule und Niklas in 5/6 der Monte 
Mittelschule. 

Momentan unterrichte ich eine 2.Klasse an der Grundschule Marklkofen und habe von Juli 2015 bis Juli 
2017 eine Weiterbildung in Systemischer Pädagogik und Beratung am vft (Verein zur Förderung der 
Familientherapie und –beratung e.V.) in München gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Seither bin ich 
Systemische Pädagogin und Beraterin mit zusätzlichem Zertifikat der DGsP (Deutsche Gesellschaft für 
systemische Pädagogik e.V.) 

Infos dazu auf der homepage des vft (http://www.familientherapie-muenchen.de/index.php): 

Systemische Pädagogik und Beratung 

 begleitet, stützt und fördert Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Weg 

 orientiert sich an den Fähigkeiten und Ressourcen der Einzelnen 

 schaut auf die Lösung statt auf das Problem 

 berücksichtigt den Kontext 

 verändert den Blickwinkel und lässt eine neue Haltung entstehen 

 arbeitet wertschätzend, mit Humor und Leichtigkeit 

Die dort gelernten lösungs- und ressourcenorientierten Methoden wende ich zum einen in meinem 
Unterricht an, nutze sie bei der Arbeit mit einzelnen Kindern und zum anderen biete ich den Eltern 
meiner Klasse und Schule den Einsatz lösungsorientierter Methoden in der Sprechstunde an.  

In dem Sinne, dass jeder, der ein „Problem“ hat, auch gleichzeitig die Befähigung in sich trägt, dieses zu 
lösen, begleite ich bei der Lösungsfindung. 

Im Zuge der Elternarbeit biete ich nun auch Ihnen, den Eltern der Montessori-Schule, diese Möglichkeit.  

Ein Termin kann mittwochs zw. 11.00 – 13 Uhr per e-mail mit mir vereinbart werden. 

katrin@nowak.in 

Wenn Ihnen also spontan ein kleines Thema aus irgendeinem Lebensbereich einfällt, über das Sie immer 
wieder „stolpern“ und das Sie vielleicht ein wenig ärgert, sind Sie bei mir genau richtig.  

Die Möglichkeiten für ein kleines Thema sind absolut vielfältig. z.B. 



 „Ich schaffe es, mir erreichbare Ziele zu stecken“ 
 „Ich halte Ordnung“ 
 „Ich gönne mir Pausen“  
 „Ich finde eine neue Arbeitsstelle“ 
 „Ich akzeptiere …, so wie er/sie ist“ 
 „Ich bleibe in der … Situation ruhig und entspannt“ 
 und vieles mehr 

Ich hoffe, dass Sie sich vorstellen können, mein Angebot zu nutzen. Für alles Weitere finden wir 
gemeinsam eine Lösung.  

Herzliche Grüße, 

Katrin Nowak 


